
Lago Maggiore
Inkl. Busfahrt, Übernachtung inkl. Halbpension,
Ausflug Lago di Orta, Schifffahrt zur Isola Bella
4 Tage, 12.03.-15.03.15, p. P. im DZ

Gardasee
Inkl. Busfahrt, Übernachtung mit Halb-

pension, 1 x Musik-Unterhaltung im Hotel,
verschiedene Ausflüge zubuchbar
5 Tage, 07.03.-11.03.15* und
18.03.-22.03.15, p. P. im DZ

Istrien – Rabac
Inkl. Busfahrt,
5x Übernachtung mit Halbpension
inkl. 1 Getränk zum Abendessen,
Ausflug Opatija
6 Tage, 17.03.-22.03.15, p. P.

AIDAvita Adria
Inkl. Bustransfer nach/von Venedig, 7x Übern. in
einer 2-Bett-Innenkabine, Vollpension an Bord,
Getränke zu den Mahlzeiten,
Trinkgelder an Bord
8 Tage, 17.05.-24.05.15, p. P.

Traumhafte
Amalfiküste FLUGreise
Inkl. Flug ab Stuttgart, 7 x Übernachtung im
4* Grand Hotel President mit Halbpension,
Ausflüge: Rundfahrt Amalfiküste, Pompeji & Vesuv,
Sorrent und Neapel, Reisebegleitung während der
Fahrt und deutschsprachige Reiseleitung vor Ort

8 Tage, 25.03.-01.04.15, p. P.

Bus-Erlebnisreisen...
www.frankenland-reisen.de

ab 3 249.-*

Schnäppchen

ab 3 269.-

Jetzt kostenlos
anfordern und interessante

Frühzahler-Rabatte
& Kinderfestpreise

sichern!

ab 3 1149.-

ab 3 399.-

Fordern Sie unsere Sonderprogramme an!
Buchungs- und Beratungshotline: 0 95 34 / 92 20 20

Badekatalog 2015

ab 3 919.-

NEU!!!
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Harras - Entsorgung ausge-
dienter Weihnachtsbäume
Harras. Trotz der wetterbedingten Verschiebung unseres Termins 
gab es noch ausreichend ausgediente  Weihnachtsbäume, die am 
letzten Freitag in Harras zum Verbrennen zur Verfügung standen.         
So kamen neben Fichten und Kiefern auch Douglasienbäume ins 
Feuer am Sportplatz. Während die Aktion von der örtlichen Feuer-
wehr überwacht wurde, hatte der Heimatverein die versprochene 
Versorgung der zahlreich interessierten Harraser übernommen. 
Das Angebot reichte dabei von Bratwürsten und Soljanka über Tee 
bis Glühwein. Und wie versprochen erhielten alle, die einen Weih-
nachtsbaum mitbrachten, auch ihren Glühwein. Insgesamt war 
das bereits die vierte Verbrennungsaktion im Ort und zugleich eine 
gelungene erste Veranstaltung des Heimatvereins in diesem Jahr.

Foto: privat

Mit großem Enthusiasmus engagiert sich Ulrike Pfeiffer dafür, dass 
in ihrem Heimatort Bürden  Bewegung ist und niveauvolle Veran-
staltungen statt finden.    Foto: privat

„Leider lässt sich eine wahrhafte Dank-
barkeit mit Worten nicht ausdrücken.“
Johann Wolfgang von Goethe

Leserbrief. Alle Jahre wieder... 
so wurde auch im Jahr 2014 der 
Festgottesdienst  in Bürden mit 
einem Krippenspiel am heiligen 
Abend durchgeführt. Vom  Vor-
schulkind bis zum 18 jährigen 
Lehrling fand jeder seinen Platz 
in der historischen  Begebenheit 
um die Geburt Jesus Christus. 
Sogar die Frau, die alle Fäden in 
den Händen hielt, brachte sich 
aktiv als Erzähler in das Krippen-
spiel ein. Allein dem Einstudie-
ren  dieses Festgottesdienstes mit 
den Kindern und Jugendlichen  
muss  man allerhöchsten Re-
spekt zollen, zumal sie das schon 
seit vielen Jahren macht und die 
hauptamtlichen Akteure sich im-
mer weiter aus der Verantwortung 
ziehen. Da sind dann noch die 
kleinen Dinge wie die geschmack-
volle Ausschmückung der Kirche 
und der Christbaum. Und plötz-
lich ist die Kirchenälteste Ulrike 
Pfeiffer auch noch für die Orga-
nisation der musikalischen Aus-
gestaltung verantwortlich. Hut 
ab, die Kirchgemeinde wird es ihr 
hoffentlich danken. Allein diese 
Frau wartet nicht auf Dank und 
Anerkennung. Ganz im Gegen-
teil: mit tollen selbst gehäkelten 
Mützen und selbstgestrickten So-
cken (wann macht sie das nur?) 
bedankte sie sich bei den Ak-
teuren des Krippenspieles.

Aber wer glaubt, dass sich Frau 
Pfeiffer mit diesem gesellschaft-
lichen Engagement zufrieden 
gibt, der hat sich in dieser taffen 
Frau geirrt. Ihr Interesse, dass in 
ihrem Heimatort Bürden  Bewe-
gung ist und niveauvolle Veran-
staltungen statt finden, endet 
nicht an der Kirchentür. Als stellv. 
Ortsteilbürgermeisterin startet sie 
gerade in ihre zweite Legislatur-
periode. Auch im Vorstand des 
Heimatvereines „Börner Sandho-
sen“ prescht sie vorne weg und 
ist da, wo es brennt. Und das ist 
fast überall. Selbst beim Dachbau 
des Vereinshauses stand sie in er-
ster Reihe und scheute sich nicht 
vor der anstrengenden Arbeit und 
sorgte sich dann rührend um die 
Versorgung der  übrigen Vereins-
mitglieder am Bau.

Ihr Ideenreichtum bei der Or-

ganisation und Ausgestaltung der 
Kinderveranstaltungen in Bürden 
erstaunt uns immer wieder. 

Ob Osterfeuer, Kinderwander- 
ung, Kinderkirmes, Martinsum-
zug oder vor allem unsere Nicol-
ausfeier – immer zaubert sie ein 
glückliches Leuchten in die vie-
len Kinderaugen und zieht Eltern 
und Großeltern in ihren Bann.

Da wäre noch die Frauentags-
feier, Himmelfahrt, Teichfest, 
Kirmes, Backhausfest, Vereins-
weihnachtsfeier und die Seni-
orenweihnachsfeier. Auch hier 
agiert sie sowohl beim Kuchen 
backen hinter den Kulissen als 
auch bei der Organisation, der 
Durchführung und auch dem  an-
schließenden Aufräumen immer 
im Brennpunkt des Geschehens.

Wie das bei den meisten ehren-
amtlichen Akteuren der Fall ist, 
zeichnet sie sich durch besondere 
Zuverlässigkeit, Bescheidenheit 
und Loyalität aus.

Wir wünschen uns mehr 
Menschen aus diesem Holz, zu-
mal und das ist ein wesentlicher 
Punkt, sie auch der Manager ihrer 
Familie ist. Und die, wie sollte es 
anders sein, unterstützt ihre Ul-
rike, wo immer es geht. Damit un-
terstützen sie auch die Bürdener 
Mitmenschen und deren Gäste.

Ich weiß, es gibt Stunden da 
möchte man alles hin schmeißen 
und ärgert sich über das Desinter- 
esse mancher Mitmenschen. Um 
so mehr bewundern wir den Ent-
husiasmus der Ulrike Pfeiffer.

Deshalb und aus vielen unge-
nannten Gründen, möchte ich 
mich im Namen des Ortsteilrates 
Bürden sowie des Heimatvereines 
„Börner Sandhosen“ e.V.  bei Ul-
rike Pfeiffer für ihr Engagement 
der letzten Jahre bedanken und 
hoffe, dass sie uns mit ihrem 
Ideenreichtum und ihrem Esprit 
noch lange unterstützt.

Natürlich gilt unser Dank auch 
allen anderen fleißigen Aktiven 
und Helfern, die stets zum Ge-
lingen der zahlreichen Veranstal-
tungen in unserem kleinen Orts-
teil beitragen.

Bodo Koch, OTB Bürden
Vorsitzender Heimatverein 

„Börner Sandhosen“ e.V.

VdK: Pflegebedürftigkeit darf 
nicht in Armut führen
VdK-Präsidentin Mascher: „Wir brauchen eine große und umfassende Pflegereform.“

(VdK). „Es ist eine fatale Ent-
wicklung, wenn immer mehr 
Pflegebedürftige auf staatliche 
Unterstützung angewiesen sind“, 
kommentiert Ulrike Mascher, Prä-
sidentin des Sozialverbands VdK 
Deutschland, heute veröffent-
lichte Zahlen. Demnach mussten 
2013 444.000 Menschen „Hilfe zur 
Pflege“ beantragen. Vor zehn Jah-
ren waren es knapp 340.000 Pfle-
gebedürftige.

„Pflegebedürftige müssen im-
mer mehr aus der eigenen Tasche 
zahlen, weil die Leistungen der 
Pflegeversicherung den tatsäch-
lichen Aufwand nicht mehr de-
cken“, sagt die VdK-Präsidentin. 
Der Anstieg der Leistungsem-pfän-
ger habe laut Mascher mehrere 
Ursachen. „Steigende Heimkosten 
einerseits, stagnierende Bestands-
renten andererseits und sinkende 
Zahlbeträge bei Neurenten. Eine 
gute stationäre Versorgung geben 
viele Renten nicht her, besonders 
nicht die von Frauen.“

„Pflegebedürftigkeit ist inzwi-
schen ein Armutsrisiko, das durch 
einschneidende Maßnahmen 
verhindert werden muss“, so die 
VdK-Präsidentin weiter. Um das 
mit Pflegebedürftigkeit verbun-
dene Armutsrisiko zu mindern, sei 
etwa eine jährliche Anpassung der 
Pflegeleistungen an die tatsäch-
liche Kostenentwicklung im Pfle-
gesektor erforderlich. „Seit Einfüh-
rung der Pflegeversicherung 1995 
ist die Kaufkraft der Zahlungen aus 
der Pflegeversicherung stark ge-
sunken.“

Die mangelhafte finanzielle Si-
tuation Pflegebedürftiger wird sich 
nach Einschätzung des VdK oh-

ne eine große Pflegereform noch 
verschärfen. Deshalb fordert der 
Sozialverband VdK eine große, 
umfassende Pflegereform, die sich 
auch den demografischen Heraus-
forderungen stellt. „Gute Pflege ist 
ein Menschenrecht. Gerade eine 
immer älter werdende Gesellschaft 
braucht eine zukunftsfähige und 
würdevolle Pflege“, betont Ma-
scher.

Die VdK-Präsidentin sieht 
vor diesem Hintergrund keinen 
Grund zum Jubeln anlässlich des 
20-jährigen Bestehens der Pfle-
geversicherung. „Die gesetzliche 
Pflegeversicherung ist eingeführt 
worden, damit möglichst keiner 
mehr als Pflegefall zum Sozialfall 
wird. Die neuen Zahlen der Emp-
fänger von staatlicher Hilfe ma-
chen deutlich, dass es höchste Zeit 
ist gegenzusteuern.“ Auch sei der 
grundsätzliche Konstruktionsfeh-
ler der Pflegeversicherung in den 
20 Jahren ihres Bestehens nicht 
behoben worden. „Die beson-
deren Bedürfnisse von Demenz-
kranken und ihrer pflegenden 
Angehörigen werden noch immer 
im System der Pflegeversicherung 
kaum berücksichtigt. Auch das 
neue Pflegestärkungsgesetz bringt 
nur wenige Verbesserungen für 
die 1,5 Millionen Demenzkranken 
und ihre pflegenden Angehörigen. 
Viele Herausforderungen in der 
Pflege bleiben, wie die Einführung 
eines neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs, die Stärkung von Präven-
tion und Rehabilitation zur Ver-
meidung von dauerhafter Pflege-
bedürftigkeit und das ungerechte 
Nebeneinander von privater und 
gesetzlicher Pflegeversicherung.“

Einbußen für Inhaber von  
Lebensversicherungen

(BSZ e.V.).  Nach einer Ge-
setzesänderung betreffend die Le-
bensversicherungen wurden im 
August 2014 die Regelungen bezüg-
lich Beteiligungen der Kunden von 
Lebensversicherungen an deren Be-
wertungsreserven geändert. 

Solche Reserven werden durch 
hochverzinste, vom Versicherer vor 
langer Zeit gekauften, Wertpapie-
ren, welche aufgrund des zurzeit 
extrem niedrigen Zinsniveaus er-
hebliche Gewinne entstehen lie-
ßen. Genau diese Änderungen bei 
den Bewertungsreserven können zu 
erheblichen Verlusten für die Kun-
den führen, warnt BSZ e.V. Anleger-
schutzanwalt Joachim Cäsar-Preller.

Am Kursgewinn der angekauften 
Wertpapiere müssten Kunden eines 
Lebensversicherers eigentlich betei-
ligt werden, und zwar in Höhe von 
50 %. Nach der geschilderten Ge-
setzesreform ist es Versicherern aber 
erlaubt, diese Ansprüche ihrer Kun-
den zu kürzen oder sogar ganz zu 
streichen. Für eine solche Kürzung 
bzw. Streichung wäre einzige Vor- 
aussetzung, dass die Anlagezinsen 
im Vergleich zur Garantiezinsver-
pflichtung der laufenden Verträge 
geringer ausfallen, was bei praktisch 
allen Gesellschaften der Fall sein 
dürfte. Rechtsanwalt Cäsar-Preller 
rechnet damit, dass dies zu erheb-

lichen finanziellen Einbußen bei 
Inhabern einer Lebensversicherung 
führt, so dass zu befürchten ist, dass 
Verbraucher Verluste von mehreren 
Tausend Euro zu verzeichnen haben 
könnten.

Kunden einer Lebensversiche-
rung sollten somit prüfen, ob und 
wann eine Kündigung der Lebens-
versicherung möglich ist, weil nicht 
absehbar ist, ob nicht noch weitere 
Einschränkungen bzw. Kürzungen 
in kommenden Jahren stattfinden 
werden.

Der BSZ e.V. Anlegerschutzan-
walt rät, sorgfältig abzuwägen, ob 
im Einzelfall eine Lebensversiche-
rung zum Vermögensaufbau ge-
eignet ist, oder ob weitere Vermö-
gensbildungsmaßnahmen nicht 
besser geeignet wären. Junge Sparer 
müssen nämlich mit hohen Kosten 
rechnen und man muss vor Ab-
schluss einer Lebensversicherung 
in Betracht ziehen, dass man in den 
ersten zehn Jahren der Vertragslauf-
zeit Verluste in Kauf nehmen muss. 
In solchen Fällen könnten sich Al-
ternativen bezahlt machen. Für die 
Prüfung von Lebensversicherungs-
verträgen durch Fachanwälte gibt es 
die BSZ e.V. Interessengemeinschaft 
„Lebensversicherung“. Es bestehen 
gute Gründe hier die Interessen zu 
bündeln und prüfen zu lassen.

Beruf und Pflege vereinbaren: Jeder 
Zweite fürchtet Nachteile im Job

Berlin. Die neuen gesetzlichen 
Regelungen zur besseren Verein-
barkeit von Familie, Pflege und 
Beruf sind zum Jahresbeginn in 
Kraft getreten. Viele Erwerbstäti-
ge in Deutschland stimmen den 
verabschiedeten Maßnahmen zu, 
wie eine aktuelle Untersuchung 
der Stiftung Zentrum für Qualität 
in der Pflege (ZQP) ergab. In einer 
repräsentativen forsa-Stichpro-
be wurden 2000 Berufstätige ab 
18 Jahre unter anderem zu ihren 
Einschätzungen und Vorbehalten 
zum Pflegeunterstützungsgeld, 
zum Rechtsanspruch auf Famili-
enpflegezeit sowie zur Freistellung 
während der Begleitung eines 
sterbenden Angehörigen befragt. 
Die größte Zustimmung fand das  
Pflegeunterstützungsgeld, das 89 
Prozent der Befragten als sehr 
hilfreich einschätzen. 85 Prozent 
würden diese Leistung selbst in 
Anspruch nehmen, wenn sie die 
Pflege eines Angehörigen orga-
nisieren müssten. Auch das Echo 
zu den weiteren Maßnahmen fiel 
überwiegend positiv aus. 68 Pro-
zent fanden die Freistellung zur 
Begleitung im Sterbeprozess prin-
zipiell gut. Bei der Familienpflege-
zeit von maximal 24 Monaten ist 
immerhin noch rund die Hälfte 
dieser Meinung.

Allerdings gibt es deutliche 
Zweifel vor allem an der Praktika-
bilität der Familienpflegezeit: Nur 
knapp jeder Dritte würde sie in 
Anspruch nehmen. Dabei spielen 
finanzielle Gründe die ausschlag-
gebende Rolle (84 Prozent). Auch 
die Angst vor beruflichen Nachtei-
len würde immerhin noch 43 Pro-
zent davon abhalten, die Familien-
pflegezeit tatsächlich zu nutzen. 
„Hier ist vor allem eine andere Un-
ternehmenskultur gefordert, um 
einen offeneren Umgang mit dem 
Thema Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege zu ermöglichen“, sagt 
Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzen-
der des ZQP.

Gleichzeitig gibt es eindeutige 
Verbesserungswünsche bezüglich 
der neuen Gesetzeslage: 95 Prozent 
favorisieren einen Rechtsanspruch 
auf eine kostenlose, unabhängige 
und individuelle Beratung für pfle-
gende Angehörige. „Ein verbind-
licher Beratungsanspruch zu den 
komplexen Möglichkeiten, Beruf 

und Pflege miteinander zu ver-
einbaren, würde die Regelungen 
stärken und dazu beitragen, be-
stehende Ängste und Vorbehalte 
der pflegenden Angehörigen ab-
zubauen. Insofern sollte die Politik 
dieses Signal nicht übersehen – der 
Beratungsbedarf muss gedeckt 
werden“, erklärt Suhr. Nach wie 
vor bestehen zudem beträchtliche 
Ängste, die Übernahme familialer 
Pflege überhaupt offen gegenüber 
dem Arbeitgeber anzusprechen. 64 
Prozent nennen die Sorge um den 
Arbeitsplatz als hauptsächlichen 
Grund, die Pflegesituation am Ar-
beitsplatz lieber zu verschweigen.

Generell verdeutlicht die Stu-
die einen breiten Konsens in der 
Erwerbsbevölkerung, dass die 
Vereinbarung von Beruf und An-
gehörigenpflege einen hohen Stel-
lenwert haben sollte. Demnach 
halten es 94 Prozent für wichtig, 
während der Pflege erwerbstätig 
zu bleiben. Ausschlaggebend seien 
hierfür insbesondere finanzielle 
Gründe (86 Prozent). Bei den Mög-
lichkeiten, wie Unternehmen pfle-
gende Angehörige am besten bei 
der Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege unterstützen können, wur-
den durchgehend Maßnahmen 
zur flexiblen Gestaltung der Er-
werbstätigkeit genannt. Am häu-
figsten wurden flexible Arbeitszeit-
modelle (88 Prozent), Home Office 
(75 Prozent) und individuelle Ab-
sprachen (69 Prozent) gefordert.

Die ausführliche ZQP-Analyse 
sowie eine Stellungnahme der Stif-
tung zu den Regelungen finden Sie 
auf www.zqp.de.

Hintergrundinformationen 
zum Gesetz

Für die Organisation und Über-
nahme der Pflege eines Angehöri-
gen, sieht das Gesetz ab 1. Januar 
2015 folgende Möglichkeiten vor:

Kurzfristige 10-tägige Freistel-
lung mit Lohnersatzleistung: Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer haben einen Rechtsanspruch 
auf eine kurzfristige, maximal 
10-tägige Freistellung für die Orga-
nisation einer akut eingetretenen 
Pflegesituation eines nahen An-
gehörigen. Sie erhalten in dieser 
Auszeit mit dem Pflegeunterstüt-
zungsgeld eine Lohnersatzleistung 
in Höhe der Leistung des Kinder-
krankengeldes, das von der sozia-

len Pflegeversicherung getragen 
wird. Als Bruttoleistung werden 
bis zu 90 Prozent des ausgefal-
lenen Nettoentgelts bezahlt.

Pflegezeit als Rechtsanspruch 
mit zinslosem Darlehen: Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
haben einen Rechtsanspruch auf 
maximal 6 Monate unbezahlte 
volle oder teilweise Freistellung 
von der Arbeit, um sich um einen 
pflegebedürftigen Angehörigen 
zu kümmern. Zur besseren  Absi-
cherung des Lebensunterhalts in 
dieser Phase haben sie einen An-
spruch auf ein zinsloses, monats-
weise ausgezahltes Darlehen, das 
sie nach Ende der Pflegezeit in Ra-
ten zurückzahlen müssen.

Familienpflegezeit als Rechts-
anspruch mit zinslosem Dar-
lehen: Beschäftigte haben einen 
Rechtsanspruch auf eine teil-
weise Freistellung von bis zu 24 
Monaten, wenn sie einen pfle-
gebedürftigen nahen Angehö-
rigen in häuslicher Umgebung 
pflegen. Dabei muss eine Min-
destarbeitszeit von 15 Stunden 
wöchentlich eingehalten werden. 
Zur besseren Absicherung des 

Lebensunterhalts während der 
reduzierten Arbeitszeit haben sie 
einen Anspruch auf ein zinsloses 
Darlehen, das sie nach Ende der  
Familienpflegezeit schrittweise 
zurückzahlen müssen.

Kombination aus Pflege- 
zeit und Familienpflegezeit:  
Die Pflegezeit und die Familien-
pflegezeit können miteinander 
verzahnt werden und auch inei-
nander übergehen. Die Gesamt-
dauer aller Freistellungsmöglich-
keiten beträgt zusammen höch-
stens 24 Monate. Zieht sich die 
Pflege länger als 24 Monate hin, 
können mehrere Angehörige die 
Pflegezeit oder Familienpflege- 
zeit nehmen – nacheinander oder 
parallel.

Begleitung in der letzten Le-
bensphase: Angehörige haben ei-
nen Rechtsanspruch darauf, in der 
letzten Lebensphase des pflegebe-
dürftigen Familienmitglieds drei 
Monate lang weniger zu arbeiten 
oder auch ganz auszusetzen. Sie 
können so für ihre Angehörigen 
auf ihrem letzten Weg da sein. 
Auch sie haben einen Anspruch 
auf das zinslose Darlehen.


